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tioB der Stelle 0 erwiesen; dasselbe gilt wegen der Symmetrie
des Kerns K (0,1) von dem Integral
f«(0, l)ds
c*
als Funktion der Stelle 1.
Um mm weiter die Integrale
J = J^J0(Q, l)d%       'J
<S        <S
als gleich nacliBuweisen, sei G^ der Rest des als Ort der Stelle 0
betracllteten Gebiets (5 nacli Ausscheidu'ng der Stellen 0, fiir die
rw *< a; daim sind zunachst die Integrale
J0=[dsf<&(0, l)dsn       Ji =f(/^frj>(0, l)ds
(*       l*o	<•*        <*t
gleich, e/o = r/jj denn das Integrationsgebiet beider ist die Ge-
samthoit der Stellenpaare 0, 1, in denen ^i^>(^ nnd im ubrigen
0 wie 1 im Gebiet @ beliebig gewahlt werden. In diesem Gebiet
ist <P(0, 1) stetig, die Integrationen also vertatisclibar. Weiter
ist offenbar
J — e/0 •= J d s J * (0, 1) d Sj,      7— 7j = f d ^ j * (0, 1) d $;
(I	»'0l<'*	^	fQl1^.''1
wendet man also die Gleichung (8) an und die aus ibr ent-
stehende, indem man 0 und 1 vertanscht, bo ergibt sich
J — e/o  =   W. ^ a,	e/"— e^ :»-   F , ^ A,
wobei die Zeichon aF, ^ violdeutig gebraucht sind. Da nun J0 = Jn
so folgt au(^h, dafi die GroBe
f/ — /= V.^a
gesotzt und mit a beliobig herabgedriickt werden kann, also, weil
yon a unsbhlingig, Terschwindcu mu6:
(4)	J :-.'v,t J, J</s 10 (0, \}dsl = J rf^ J0(0,1)ds\
(y      (I	ft       (ft
die auf dio (irofion 0(0, 1) beziigliohen Behauptungen sind be-
wiesen.
Um nun cnteprechendo Betrachtungen fur die mit F(0, 1)
gobildeten Integrale durehssufiihren, sei S2 das Gebiet, das von @
ubrig bleibt, wenn alle Stellen 0, fur die r0s < « ^t, ausgeschieden
werden; ist I die ver&nderliche Stelle des Gebiets i, so wird,
um @s ssu erhalten, das Gebiet rn <C a ausgeschieden. Dann hat

